
Bestellformular RMI TRUCK

 
RMI TRUCK - Das Informationssystem für Reparatur- und Wartungsinformationen

RMI TRUCK (RMI Adjust, RMI Maintenance, RMI Manuals, RMI Times) inclusive VIN-Filter Funktion

Bestellformular per Fax an:
+49 (0)711 85999-109
Christian Winkler GmbH & Co. KG
Leitzstraße 47
D-70469 Stuttgart

Kundenangaben

Kundennummer (falls vorhanden)

     Herr   Frau

Firma*

TecAlliance GmbH
Kreuzstraße 10
D-97990 Weikersheim
www.tecalliance.net

Christian Winkler GmbH & Co. KG
Leitzstraße 47
D-70469 Stuttgart
www.winkler.de

* Pflichtfelder

Vorname* Straße, Nr.*

Nachname* Land

Abteilung PLZ, Ort*

Telefon* Ust-IDNR

E-Mail*

Fax

    



Der Preis für die Nutzung von RMI TRUCK beträgt 750 Euro pro Bezugsjahr. Die Lizenzvereinbarung ist ab der 
Zusendung der Zugangsdaten für ein Jahr gültig und verlängert sich automatisch jeweils um ein weiteres Jahr, 
wenn nicht spätestens drei Monate vor Ende des Bezugsjahres schriftlich gekündigt wurde. Das Bezugsjahr 
beginnt mit dem Datum der Freischaltung. 

Sämtliche Beträge verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Alle anfallenden Aktualisierungs- und Versandkosten für das entsprechende Bezugsjahr sind 
enthalten. Die Christian Winkler GmbH & Co. KG behält sich sowohl inhaltliche als auch preisliche Änderungen 
vor. Sollten Änderungen an RMI TRUCK vorgenommen werden, greifen Sie online auf Updates zur fortlaufenden 
Aktualisierung zu.

Grundlage des Vertrages sind die umseitigen Lizenz- und Nutzungsbedingungen.

Bestellformular per Fax an:
+49 (0)711 85999-109
Christian Winkler GmbH & Co. KG
Leitzstraße 47
D-70469 Stuttgart

Unterschrift

TecAlliance GmbH
Kreuzstraße 10
D-97990 Weikersheim
www.tecalliance.net

Christian Winkler GmbH & Co. KG
Leitzstraße 47
D-70469 Stuttgart
www.winkler.de

 Ich habe die umseitigen Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiere diese. (Bitte ankreuzen)

 
Ort, Datum  

 
Unterschrift, Firmenstempel 



Lizenz- und Nutzungsbestimmungen
der Christian Winkler GmbH & Co. KG
zur Nutzung der RMI Datenbank

Stand: Juni 2015

Diese Lizenz- und Nutzungsbestimmungen (im Folgenden: NUT-
ZUNGSBESTIMMUNGEN) der Christian Winkler GmbH & Co KG, 
Leitzstraße 47, 70469 Stuttgart (im Folgenden: winkler) regeln das 
Vertragsverhältnis zwischen winkler und ihren Kunden (im Folgen-
den: Endnutzer), welche die von der TecAlliance GmbH, Kreuzstraße 
10, 97900 Weikersheim (im Folgenden TecAlliance) bereitgestellte 
RMI Datenbank über eine Verlinkung auf der Website von winkler 
(URL: www.winkler.de) nutzen.

§ 1 Präambel
winkler bietet neben einem Online-Bestellsystem für Ersatzteile 
einen Informationsdienst an, der Gegenstand dieser NUTZUNGS-
BESTIMMUNGEN ist. Dieser Informationsdienst besteht aus einer 
Verlinkung zu der RMI Datenbank. Diese Datenbank wird betrieben, 
gepflegt und aktualisiert von TecAlliance. TecAlliance hat winkler 
autorisiert, den Endnutzern den Zugang zu der Datenbank durch 
Setzung des Links auf der winkler Website zu vermitteln. Für die 
Richtigkeit und Verfügbarkeit der Daten haftet ausschließlich 
TecAlliance. Alle Rechte, außer dem von winkler eingeräumten Nut-
zungsrecht an den Daten, liegen bei TecAlliance. Mit dem Vertrags-
abschluss über die Nutzung der Daten zwischen winkler und dem 
Endnutzer, dessen Inhalt diese NUTZUNGSBESTIMMUNGEN sind, 
erkennt der Nutzer alle vorstehend beschriebenen, zwischen Tec-
Alliance und winkler getroffenen Vereinbarungen an, insbesondere 
aber die bei TecAlliance liegenden Urheberrechte. Bei dem von Tec-
Alliance angebotenen System handelt es sich um ein sogenanntes 
Automotives Informationssystem, das mittels einer Softwarelösung 
Daten für die Kalkulation und Durchführung von Wartungs- und 
Reparaturarbeiten in der alltäglichen Praxis von Kfz-Werkstätten 
liefert. Die Basis des Systems sind nach den Angaben von TecAlli-
ance Original-Informationen und Daten aus der Kfz-Industrie für den 
Lkw-Bereich, die aufgeteilt sind in die Bereiche Reparatur, Service 
und Arbeitsrichtzeiten. Der Endnutzer, bei dem es sich um einen 
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB handeln muss, nutzt die Daten 
ausschließlich und nur in dem in diesen NUTZUNGSBESTIMMUN-
GEN festgelegten Umfang für den Betrieb seiner Kfz-Werkstatt im 
Lkw-Bereich.

§ 2 Bestellung und Vertragsabschluss
Der Vertrag zwischen winkler und dem Endnutzer kommt durch Un-
terzeichnung einer schriftlichen und vom Endnutzer unterzeichneten 
Bestellung auf dem von winkler im Internet zur Verfügung gestellten 
Bestellformular (Angebot) und der Unterzeichnung einer schrift-
lichen Bestätigung durch winkler (Annahme), die dem Endnutzer 
anschließend übersandt wird, zustande. Durch Unterzeichnung der 
schriftlichen Bestellung erkennt der Endnutzer die Geltung dieser 
NUTZUNGSBESTIMMUNGEN, die er vor Abgabe der Bestellung 
als pdf-Datei, die zum Ausdruck und zum Download auf der winkler 
Website für ihn zur Verfügung stand und jederzeit dort eingesehen 
werden kann und die ihm auf Anforderung auch vor Abgabe der 
Bestellung übersendet werden, an.
1. winkler übersendet dem Endnutzer zur Nutzung der Verlinkung zu 
der Datenbank eine entsprechende Kennung (Benutzername) und 

ein Passwort.
2. Alle vom Endnutzer bei der Bestellung angegebenen Daten sind 
vollständig und korrekt anzugeben und bei Änderungen an winkler 
zur Aktualisierung zu melden.
3. Die Kennung, die dem Endnutzer die Nutzung der Datenbank 
über die Verlinkung von winkler ermöglicht, ist nicht auf Dritte über-
tragbar. Der Endnutzer verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass 
seine Kennung bzw. sein Benutzername und sein Passwort vor dem 
unberechtigten Zugriff geschützt und nicht von anderen als den von 
ihm ermächtigten Personen, bei denen es sich ausschließlich um 
Mitarbeiter seines Betriebes handeln darf, benutzt werden.
4. winkler haftet nicht für Vermögensverluste und andere Schäden, 
die den Endnutzern aufgrund der Kenntnis Dritter von Benutzerna-
men und Passwort des Endnutzers entstehen.
5. Diese NUTZUNGSBESTIMMUNGEN, die Gegenstand des Vertra-
ges werden, können von winkler jederzeit aktualisiert werden, ohne 
dass winkler den Endnutzer hiervon gesondert unterrichten muss. 
Die gültige Version der NUTZUNGSBESTIMMUNGEN ist jederzeit 
auf der winkler-Website abrufbar.

§ 3 Sperrung des Endnutzers
winkler ist berechtigt, die Nutzung der Verlinkung über die dem End-
nutzer erteilte Kennung ohne Einhaltung einer Frist zu sperren, wenn 
der Endnutzer gegen die Bestimmungen dieser NUTZUNGSBE-
STIMMUNGEN oder im Rahmen der Nutzung der Verlinkung auf der 
winkler-Website gegen geltendes Recht verstößt oder winkler ein 
sonstiges berechtigtes Interesse an der Sperrung des Endnutzers 
hat. Ein solches berechtigtes Interesse ist insbesondere dann gege-
ben, wenn der begründete Verdacht besteht, dass der Endnutzer im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Verlinkung Rechte Dritter, ins-
besondere die Urheberrechte und sonstigen Rechte der TecAlliance, 
verletzt. Die Sperrung des Endnutzers wird diesem mitgeteilt. Der 
Endnutzer darf aufgrund der Sperrung die Datenbank der TecAlli-
ance über die Verlinkung der winkler-Website nicht mehr nutzen.

§ 4 Leistungen von winkler
1. winkler ermöglicht dem Endnutzer die Nutzung der RMI Daten-
bank der TecAlliance. Zu diesem Zweck stellt winkler die Verlinkung 
zur Verfügung.
2. An den vom Endnutzer im Rahmen dieses Vertrages zu nutzen-
den Daten und Informationen hat winkler kein Eigentum. winkler ist 
lediglich Lizenznehmerin im Hinblick auf die Nutzung dieser Daten; 
die entsprechende Lizenz wurde winkler durch die Firma TecAlli-
ance erteilt. Die Daten, die Sammlung von Daten und die Zusam-
menstellung von Infomationspaketen sowie das EDV-technische 
Verarbeitungs-Know-how der TecAlliance unterliegen nationalen 
oder internationalen Urheberrechten der TecAlliance, die winkler 
anerkannt hat. winkler hat sich gegenüber TecAlliance verpflichtet, 
sämtliche Daten, Datenlieferungen und damit verbundenes Know-
how der TecAlliance ausschließlich für die in diesen NUTZUNGSBE-
STIMMUNGEN beschriebene Nutzung zu verwenden. Sämtliche Ur-
heberrechte, Verwertungsrechte und Vervielfältigungsrechte liegen 
ausschließlich bei TecAlliance. Dies erkennt auch der Endnutzer mit 
Vertragsabschluss an. Er nimmt zur Kenntnis, dass die Leistungs-
pflicht von winkler nicht über die Bereitstellung der Verlinkung, also 
über eine bloße Vermittlungstätigkeit zwischen dem Endnutzer und 
dem Datenbestand der TecAlliance, hinausgeht. Insbesondere trifft 
winkler keine Verpflichtung zur Prüfung der Richtigkeit, Vollständig-
keit und Aktualität der Daten.
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3. Der Endnutzer erkennt an, dass die in diesen NUTZUNGSBE-
STIMMUNGEN festgelegten Leistungen von winkler von der Erbrin-
gung der Leistungen der TecAlliance an winkler zur Verfügungstel-
lung und Pflege der Daten sowie Aufrechterhaltung der Verlinkung 
abhängig sind. Für den Fall, dass es im Vertragsverhältnis zwischen 
TecAlliance und winkler zu einer außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund kommt, insbesondere für den Fall, dass TecAlli-
ance den angebotenen Datenbestand reduziert oder das Angebot 
gänzlich einstellt sowie für den Fall, dass gegen TecAlliance, winkler 
und/oder den Endnutzern Ansprüche aus Rechten Dritter an dem 
Inhalt der Datenbank geltend gemacht werden, erkennt der End-
nutzer an, dass winkler nicht länger verpflichtet ist, die Verlinkung 
aufrecht zu erhalten und den Zugang über die winkler-Website zu 
der Datenbank von TecAlliance zu ermöglichen. Einer besonderen 
Kündigung von winkler gegenüber dem Endnutzer bedarf es in die-
sem Fall nicht. winkler wird den Endnutzer unverzüglich über diesen 
Umstand informieren.
4. winkler erstellt dem Nutzer ordentliche Rechnungen über die von 
ihm zu zahlende Vergütung.

§ 5 Vergütung für die Nutzung der Verlinkung auf der winkler 
Website
1. Der Endnutzer zahlt für die in diesen NUTZUNGSBESTIM-
MUNGEN festgelegte Nutzung der RMI Datenbank eine jährliche 
Vergütung, deren Höhe sich aus der von winkler angenommenen 
Bestellung des Endnutzers (Bestellformular) ergibt. Diese Vergütung 
ist im Voraus zu zahlen.
Datennutzungsvertrag
2. Winkler behält sich vor, diese Preise zu ändern, wenn im Laufe 
des Vertragsverhältnisses Änderungen bei der Kalkulationsgrundla-
ge von winkler eintreten, insbesondere aber, wenn TecAlliance ent-
sprechende Preisänderungen vornimmt. Derartige Preisänderungen 
wird winkler den Endnutzern bekannt geben. Die Endnutzer haben 
das Recht, den Vertrag nach Bekanntgabe der jeweiligen Preisän-
derung, sofern und soweit diese nicht bereits im Vertrag vorgesehen 
war, mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Vertragsende 
ordentlich zu kündigen.

§ 6 Sonstige Pflichten des Endnutzers
Der Endnutzer wird alle ihm im Rahmen dieses Vertrages von 
winkler und von TecAlliance überlassenen Daten und Informationen 
vertraulich behandeln. Insbesondere wird er die auf diese Weise 
erlangten Daten, seien es seine Zugangsdaten zu der Datenbank 
über die Verlinkung der winkler-Website oder die von TecAlliance 
zur Verfügung gestellten Daten nur für die in diesen NUTZUNGS-
BESTIMMUNGEN festgelegten Zwecke nutzen und nicht an Dritte 
weitergeben. Die Nutzung der Daten darf ausschließlich durch die 
Mitarbeiter des Endnutzers erfolgen, die ebenfalls unter die vorste-
hend beschriebene Geheimhaltungspflicht fallen.

§ 7 Laufende Verfügbarkeit (Online)
Der Endnutzer hat anerkannt, dass winkler ausschließlich die 
Vermittlung zur Nutzung der von TecAlliance bereitgestellten Daten 
leistet. Das Hosting und die Bereitstellung der Daten selbst erfolgt 
auf einer TecAlliance eigenen Plattform und obliegt somit der Ver-
antwortung von TecAlliance. TecAlliance hat sich daher gegenüber 
winkler verpflichtet, die Gewährleistung der technischen Verfügbar-
keit des Contents wie folgt zu übernehmen: TecAlliance kann die 
Datenverfügbarkeit nicht zu 100% gewährleisten. TecAlliance steht 

aber dafür ein, dass sämtlicher Content in technischer Hinsicht mit 
einer Verfügbarkeitsquote von 99% täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr 
(Kernzeit) im Webauftritt von winkler für die Endnutzer abrufbar ist. 
winkler übernimmt gegenüber dem Endnutzer keine über die vorste-
hend zwischen TecAlliance und winkler vereinbarte laufende Verfüg-
barkeit hinausgehende Zusicherung einer laufenden Verfügbarkeit. 
Vielmehr gelten die zwischen TecAlliance und winkler vereinbarten 
diesbezüglichen Bestimmungen auch für das Verhältnis zwischen 
winkler und dem Endnutzer.

§ 8 Höhere Gewalt
winkler ist zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen im Falle 
und für die Dauer höherer Gewalt nicht verpflichtet. Insbesondere – 
aber nicht ausschließlich – sind von den Parteien nicht zu beein-
flussende technische Probleme des Internets als höhere Gewalt 
anzusehen.

§ 9 Vertragslaufzeit und Kündigung
Der Vertrag wird zunächst für ein Jahr geschlossen. Der Vertrag 
kann unter Einhaltung einer 3-monatigen Frist zum Vertragsende ge-
kündigt werden. Wird er nicht gekündigt, verlängert er sich jeweils 
automatisch um ein weiteres Jahr. Das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiden Seiten vorbehalten. 
Sie ist ohne Einhaltung einer Frist möglich. Die ordentliche wie die 
außerordentliche Kündigung erfolgt in Schriftform gegenüber dem 
Vertragspartner. Außerdem endet dieser Vertrag, wenn der Vertrag 
zwischen TecAlliance und winkler endet.

§ 10 Haftung
1. Der Endnutzer erkennt mit Vertragsabschluss an, dass die zur 
Verfügung gestellten Daten ausschließlich von TecAlliance erhoben, 
gepflegt, aktualisiert und verwaltet werden. Es obliegt nicht winkler, 
die Daten zu erheben, auf ihre Richtigkeit zu prüfen, zu aktualisie-
ren, zu verarbeiten und zu pflegen. Dementsprechend haftet winkler 
nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Freiheit von Rechten Dritter 
und Aktualität dieser Daten. Alle Ansprüche, die sich aus einer 
Unrichtigkeit der Daten oder aus Rechten Dritter an den Daten 
ergeben, wird der Endnutzer unmittelbar gegenüber TecAlliance als 
Eigentümerin der Datenbank geltend machen.
2. Weiter erklärt der Endnutzer, dass er sowie seine Mitarbeiter die 
im Rahmen dieses Vertrages erhaltenen Daten nicht ungeprüft in 
die Praxis umsetzen, sondern vor der Verwendung im Rahmen der 
betrieblichen Tätigkeit des Endnutzers eine eigene sachkundige 
Einschätzung auf die Daten anwenden und diese bei Zweifeln nicht 
verwenden, sondern zuvor TecAlliance und/oder winkler zwecks 
Weiterleitung an TecAlliance Mitteilung in Textform machen werden.
3. Sofern und soweit winkler unter den vorgenannten Voraussetzun-
gen eine Haftung gegenüber dem Endnutzer trifft, gilt folgendes: 
Macht der Endnutzer Schadensersatz- und/oder Aufwendungs-
ersatzansprüche geltend, so haftet winkler nach den gesetzlichen 
Bestimmungen im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, in 
den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit und sofern und soweit winkler eine Garantie übernommen 
oder einen Mangel arglistig verschwiegen hat. Soweit keiner dieser 
vorstehenden Fälle vorliegt, haftet winkler der Höhe nach begrenzt 
auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden. Soweit die 
Haftung von winkler ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von winkler.
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§ 11 Datenschutz
Mit der Bestellung stimmt der Endnutzer zu, dass seine Daten an 
die Firma TecAlliance GmbH, Kreuzstraße 10, 97990 Weikersheim, 
zur Nutzung im Rahmen dieses Vertrages und des zwischen winkler 
und TecAlliance bestehenden Lizenzvertrages weiter gegeben 
werden. Bei der Firma TecAlliance GmbH handelt es sich um die 
Inhaberin der Rechte an den vertragsgegenständlichen Daten und 
dem vertragsgegenständlichen Know-how.

§ 12 Zum Urheberrecht der TecAlliance und zur Nutzung durch 
den Endnutzer
Die Datenbank sowie die einzelnen Inhalte sind – soweit nichts 
anderes vermerkt – urheberrechtlich für TecAlliance geschützt. Der 
Endnutzer ist verpflichtet, die bestehenden Urheberrechte zu be-
achten und verpflichtet sich, diese nicht zu verletzen. Der Endnutzer 
darf die Inhalte nur zum eigenen Gebrauch abrufen, speichern und 
nutzen. Als Maßstab hierfür gelten die Grenzen des § 53 UrhG. Die 
abgerufenen Informationen dürfen ausschließlich für den Eigenbe-
darf des Endnutzers oder den Eigenbedarf von Unternehmen, an 
denen der Endnutzer mindestens ein Beteiligungsverhältnis von 
50% hält, verwendet werden. Der Endnutzer ist nicht befugt, die 
Inhalte zu ändern, diese für Dritte zu vervielfältigen, zugänglich zu 
machen, weiterzuleiten, zu verkaufen oder in anderer Form, kom-
merziell zu nutzen. Urheberrechtshinweise und Datenbezeichnung 
dürfen weder verändert noch beseitigt werden.

§ 13 Schlussbestimmungen
Der mit dem Endnutzer zustande gekommene Vertrag unterliegt 
ausschließlich deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts. Ist der Endnutzer Kaufmann, eine juristische Person des 
Öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 
ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz von winkler in Stuttgart. Än-
derung dieser Nutzungsbedingungen oder Erklärungen nach diesen 
Nutzungsbedingungen gegenüber den Vertragspartnern bedürfen 
einer schriftlichen Erklärung oder einer E-Mail. Sollte eine Bestim-
mung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein, bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt.

Stuttgart, im Juni 2015
Christian Winkler GmbH & Co. KG, Leitzstraße 47, 70469 Stuttgart


